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Verderbniss des Brodes durch Ovidium aurantiacum. 
Each niehrfiichcn Bcobachtungen riihrt eine pwis se  

Zerstiirung des Brodes, wobei es sich in eine verschim- 
melte orangerothe Masse vcrwandelt, von der Entwickelung 
des Schimmelpilzes, Ouidium auranliucurn, her. Die Stiirko 
des Brodcs verwandelt sich niimlich sehr rasch in Kohlen- 
saure und Wasser, wiihrend der Stickstoffgehalt, die un- 
organischen und felten Bcstandtheile des Brodes, zur 
Ernahrung des Pilzes diencn. Es ist ferncr bekannt, dass 
sich dieser Schimmelpilz diirch seine zahllosen Sporen, 
die die Luft iiberall hinweht, fortpflanzt. Em nun zu 
erfahren, eine wie hohe Ternpcratur dime Sporcn, ohne 
dass sic ihre Piihigkeit zu vegetiren verlicren, erlragcn 
konnen, uncl oh dieselhc bci dcr Temperatur des Brod- 
backens nicht zu Grundc geht, hat P a y  e n  Versuche an- 
gestell t. 

A u f  140° in  cincm Glasriihrchen erhitzte S oren von 

und vcgetirlcn im  Brode nicht mchr. Eine Temperalur 
von 405 - 120 O zerstort dagcgen die Vegetationskraft 
nicht, woraus denn auch folgt, dass dem Mehle beige- 
mengte Sporen tlieses Pilzes nach dem Backen des Bro- 
des fortkeinien konnen, da die Tempcratur im lnnern der 
Brodmasse beim Brodbacken stellenweise gewiss nicht 
so hoch steigt. (Compt rend. - Pharm. Centrbl. 1848. 

Wir bringen hierbei die Abhandlung von Dr. O b e r -  
d i i r f fe  r uber die Entstehung cines rothcn Farbstoffes 

mit der Bemerkung in  Erinnerung, dass jener Far 1. stoff lS3. 
auf Kartoffeln, Fleisch u. s. w., in dies. Arch. Bd. 49. 

damals als nicht von einem Oczdium herruhrend, auch 
yon Bolanikern crklart wurde. 

Ovidiztm aurantiacum hattcn an ihrer rolhen Far t! o gelitten 

N o .  41.j B. 

Die  R e d .  
~ 

Buttersawes Iiupferoxyd. 
v. L i e s  hat, d3  der Wasscrgchalt dieses Salzes nicht 

genau bestimm!. war, die Zusammcnselzung dcsselben er- 
miltelt, und rand cs  bcstchcnd a u s  C"  11' CuO'  + 110. 
Betrachlen wir die Zusammensctzung des essigsauren Kupfer- 
oxyds vergleichcnd, so ist der lsomorphisn~us zweier homo- 
loger Salze niit demselben Wasser erwiesen. [Compl. 
rend. T. X X V I I .  - Phaim. Centrb1. 1818. No.  5 l J  B. 




